Dr.-Külz-Str. 21
08468 Reichenbach

Tel. 03765/67675
Fax: 03765/68857
www.cvjmfabrik.de

Einwilligung gemäß Datenschutz
Die angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, die allein zum Zwecke
der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage
gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im
folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen Sie
keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
Ich (Name) _________________________________________ willige ein, dass ich vom Verein Fabrik CVJM in
Reichenbach über bestimmte Veranstaltungen und Neuigkeiten informiert werden darf.
o
o
o

per whatsapp (Nummer) _______________________________
per E-Mail (E-Mail-Adresse) _____________________________
per Telefon/Handy (Nummer) ___________________________

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins Fabrik CVJM folgende Daten von
mir bzw. von meinem Kind verwendet werden dürfen, um die Aktivitäten des Vereins darzustellen:
o
o
o
o
o
o

Vorname _______________
Nachname _______________
Alter (Geb.-Datum angebeben) __________________
Fotos in der Gruppe
Einzelfotos
Videos

Ich willige ein, dass die angekreuzten Daten nur kontextgebunden wie folgt veröffentlicht werden dürfen:
o
o
o
o
o

auf der Internetseite des Vereins
auf der facebook-Seite des Vereins
auf Printmedien, z. B. Einladungen und sonstigen Flyern des Vereins
innerhalb des Vereins, z. B. auf Bildern und Plakaten an der Wand
in Regionalzeitungen

Eine Verwendung der Daten/Fotos für andere als die beschriebenen Zwecke ist unzulässig.
__________________________________

_____________________________________

Ort, Datum,
Unterschrift Teilnehmer/Erziehungsberechtigte(r)

Ort, Datum,
Unterschrift Nutzungsberechtigter (Mitarbeiter CVJM)

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, Auskunft zu den gespeicherten Daten zu erhalten.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Verein Fabrik CVJM die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können
den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Verein Fabrik CVJM übermitteln. Es entstehen
Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.

